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© ZugdeichaelfurAnhanger.

@ Gegenstand der Erhndung ist eine Zugdeichsel fur ten Kupplui^shSffien{6,7)furdieVerbindung mhdemZwis-

Anhfinger rn'rt einem hohenverstellbaren ZwischenstGck (2) chenstOck (2) versehen 1st, von denen eine Kupplungshalfte

und einem daran befestigten Trager (4) fui eine drehbare (7) am ruckwartigen Ende des Tragers <4) und die andere

Zugose <5) Um eine senr hone und senr niedrige Hohenlage Kupplungshalfte (6) an einemvom Trager (4) in einem spitzen

der Zugose i5i zu ermoglicnen. isi vorgesehen oaB der Trager Winkel abzweigenden Nebentrager (3) angeordnet ist.

|4» mit zwei um einen Wmke» von 90' gegeneinander versetz-
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Zuqdeichsel fur Anhanoer

Gegenstand der Erfindung ist eine Zugdeichsel fur Anhanger mit

einem hoftenverstellbaren Zwischenstuck und einem daran be-

festigten Trager fur eine drehbare Zugose.

5 Aus der DE-PS 24 02 262 ist eine gattungsgemaBe Zugdeichsel fiir

Anhanger bekannt, bei der zwischen der Zugdeichsel und dem

Trager fiir die Zugose ein hohenverstellbares Zwischenstuck ange-

ordnet ist, welches aus der Zugrichtung seitlich herausgebogen

ist. Der Trager fur die Zugose kann sternformig ausgebildet sein

10 und neben zwei Zugosen verschiedener GroOe auch noch eine Kugel-

kopfkupplung tragen. Mit dieser bekannten Zugdeichsel ist es

zwar schon moglich, die Hbhenlage der Zugosen oder der

Kugelkopfkupplung zu verandern, aber ein Einstellungsbereich mit

extrem hoher oder auch niedriger Kupplungslage ist mit dieser

15 bekannten Zugdeichsel nicht moglich.

Davon ausgehend liegt der Erfindung die A u f g a b e

zugrunde, eine einfach konstruierte Zugdeichsel fur Anhanger zu

schaffen, deren Zugose sehr hoch und dicht uber dem Boden in

waagerechter Lage eingestellt werden kann.
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Als L 6 s u n g dieser Aufgabe ist eine gattungsgeraaBe

Zugdeichsel vorgesehen, bei welcher der Trager fur die Zugose

mit zwei uro einen Winkel von 90° gegeneinander versetzten

Kupplungshalften fur die Verbindung mit dem Zwischenstuck

5 versehen ist, von denen eine Kupplungshalfte am ruckwartigen

Ende des Tragers und die andere Kupplungshalfte an einem vom

Trager in einera spitzen Winkel abzweigenden Nebentrager

angeordnet ist.

Bei einer praKtiscnen Ausfuhrungsform konnen der Trager und der

10 Nebentrager annahernri gleich lang sein.

Eine nach dieser technischen Lehre ausgebildete Zugdeichsel hat

den v o r t e i 1 eines besonders groBen Einstellungs-

bereiches, der beispielsweise dann notwendig ist, wenn der An-

hanger wahlweise an einen Lastwagen Oder einen

15 Personenkraftwagen angekuppelt werden muB*

Weitere Einzelheiten des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich

aus der nachfolgenden Beschreibung der zugehorigen Zeichnung, in

der eine bevorzugte Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaB ausge-

bildeten Zugdeichsel mit einem hohenverstellbaren Zwischenstuck

20 dargestellt ist. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine Zugdeichsel in der hochsten und niedrigsten (ge-

strichelt) Einstellung in Seitenansicht und

Fig. 2 dieselbe Zugdeichsel in der Draufsicht.

Am vorderen Ende einer Zugdeichsel 1 ist ein hohenverstellbares

25 Zwischenstuck 2 befestigt, welches an seinem vorderen Ende einen

Nebentrager 3 eines Tragers 4 fur eine drehbare Zugose 5 tragt.
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Am ruckwartigen Ende des Nebentragers 3 und des Tragers 4 sind

Kupplungshalften 6 und 7 um 90° gegeneinander versetzt ange-

ordnet, die mit einer entsprechenden Kupplungshalfte 8 an dem

Zwischenstuck 2 verbunden werden kbnnen.

5 In der mit ausgezogenen Linien dargestellten obersten Hohenlage

a ist die Kupplungshalfte 6 des Nebentragers 3 mit dem Zwischen-

stuck 2 verbunden. In der gestrichelt dargestellten untersten

Hohenlage b ist die Kupplungshalfte 7 des Tragers 4 mit dem

Zwischenstuck 2 verbunden, Der Nebentrager 3 steht dann in

10 waagerechter Richtung seitlich ab, so daG sich die Zugose 5 sehr

dicht uber dem Boden befindet.
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Bezuqszeichenliste

1 Zugdeichsel

2 Zwischenstuck

3 Nebentrager

5 A Tragex

5 Zugcse

6 Kupplungshalfte

7 Kupplungshalfte

8 Kupplungshalfte
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Patentanspruche

1. Zugdeichsel fur Anhanger mit einem hohenverstellbaren

Zwischenstuck (2) und einerr daran befestiigten Trager (4)

fur eine drehbare Zugose (3),

5 dadurch gekennzeichnet,
daB der Trager (4) mit zwei urn einen Winkel von 90°

gegeneinander versetzten Kupplungshalften (6, 7) fur die

Verbindunc ir.it dem Zwischens tuck (2) versehen ist, von

denen eine Kupplungshalfte (7) am ruckwartigen Ende des

10 Tragers U) unc die andere Kupplungshalfte (6) an einem

vom Trager U) in einem spitzen Winkel abzweigenden

Nebentrager (3) angeordnet ist.

2. Zugdeichsel hach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daG

der Trager (4) und der Nebentrager (3) annahernd gleich

15 lang sind.
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ABSTRACT

:

1. A drawbar for trailers, the drawbar having a vertically-
adjustable
intermediate member (2) and, secured thereto, a coupling ring carrier
for a
rotatable trailer coupling ring (5), the intermediate member (2) and
the
coupling ring carrier being connected to form a coupling to
correspondingly-
shaped coupling halves which bear on coupling surfaces, characterized
in that
the coupling ring carrier has two coupling ring halves (6, 7) having
coupling
surfaces which are disposed perpendicularly to one another and which
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ar adapted
for selective connection to the coupling half (8) of the intermediate
member
(2) , one coupling half (7) being disposed at the rearward end of a

support
member of the ring coupling carrier while the other coupling half (6)

is

disposed at the end of an auxiliary support member (3) of the
coupling ring
carrier, tha auxiliary support member (3) branching off rearwardly
from the
support member (4) at an acute angle.
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